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2 Unbefugte Aufführung wird gerid)tlid) verfolgt.

1

Hufföhnmgs-Redit Vorbehalten.

Bühnen und Pereinen

gegenüber als ITlanuIcript gedruckt.

Sür sämtliche Bühnen und Uereine im aus-
schliesslichen Debit von

Felix Blodi Erben in Berlin,

von welchen allein das Recht der Aufführung zu
erwerben ist.

Bans Brennert.

Vertretung im Husiande.

Tür 6ro»»britannien und Irland, sowie für dit Uer-

einigten Staaten von Ilord-Amcrika: Tel ix

Blöd) €rben, Oswaldesire Ijouse, Dortolk Street, Strand

£ondon dl.€.

Tür Octterreid): Dr. O.T. £irid), Olienll., Praterslr. 3$

Tür Ungarn: Dr. 0. T. € i r i d) , Savanynkut (Ungarn).

Tür R u s s 1 a n d und Polen: P. üeldner, Buch- und tlluii-

kalien-Bandlung, Riga.

Tür Schweden, llorwegen und Tinnland: Olcar DUij-

kander, Königlicher Boi-Intendant, Stockholm.

Tür Dänemark: Toimer Bansen, Kopenhagen K.

Dy Oslergade 5.

Berlin N.W. 7, Dorotheens». 01.

&
bevollmag

(RECAP)

Telfx Bloch erben,
bevollmächtigte Uertrelcr dei Autor»
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Uleinem Jugendfreunde

Robert Franz müder
DoecoR meDiemfle

Assistenzarzt am Augustabospital in Berlin

gewidmet

Berlin, den I. September 1901.

Bans Brennert.
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Darsteller:

Dff Amtsrichter, 36 ait. £yp aittn Corps-

flubenten. 5d)narrenbe Stimme, Klinge(chornes

fdjtoarjes ßauptbaar. Starter ßabybart. rttonocle,

Boljf Stirn, Durd)jiel)er auf ber [inftn IPange.

®rofj, elegant. IPefen unb Hebetoeife flarf milltdrifcb

— Heferoeleutnant — aber febr mit ßaltcmg, and)

bei Kraftausbrücfen. «lebt oljne Derfldnbnis für

ßumor.

D(f 6erlchtt*thrciber. 26 iabre alt. patenter junget

OTann, ber [eiber fiottert, non größtem 3ntereffe für

bie IPenbungen bes ptojeffes bemegt tfl unb mit

Scbmerg ffd) bajn oerbammt fleht, nur als protofon-

filbrer mitjunrirfen.

D«r Kläffer, go 3or?r alt. Kleiner, eleganter Kaufmann,
©gen(inniger, jäfler Htenfcf), ber fld) oiet einfältiger

giebt, als er ifl. Sefonbers fcbinieriger OTcmn ffir

Kmtsperfonen, beren formularmäfliger Knfdjauung er

als Kaufmann fein 3nt*t*ff< ju fdtenfen oermag.

Habfalirertoffüm. Hegen ftfiirm.

Die Beklagte. 35 3abr alt. ^rfd)e IPtcner IPittoe.

Difiinguierte t£oi!ette unb reijenbe ßaltung, hinter ber

fld) bas eigentliche IPefen, bas lemperament unb ber

ITlutterroig bes früheren flotten ttjeatermäbels, bas

eine Carriere gemacht bat, Derbergen

Der Jaclwentändige. ©fdjeinung unb IPefen bes be-

rühmten toeltmünnifchen ®e[ef)tten.

Der GericMsdiener. 60 3 IJfJt - ®er alte llnteroffljier

mit ^elbjugsmebaillen. ITlebr im IPefen als in ber

©rfd)cinung fomifd). Heiounbert ben Hmtsricfiter mehr
in beffen ®igenfd)aft als Heferoeleutnant.

Publikum.
Ort:

©n beutfd)er ®erid;tsfaal.
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Darsteller der Uraufführung

durch das

Sezessionstheater in Berlin

am 31. August 1901.

Der Amtsrichter Gustav textor

Der 6erid)t$sd)reiber Jllbert Bubi

Der Berichtsdiener .... €rich Schroeder

Der Kläger Itlarcel Salzer

Die Beklagte .... Gisela Schneider-lHssen

Der Sachverständige .... Aurele Borris

»»SM
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— Hlorgenfonne. —
—Hechts braußenStimmen besPublifums.—

6cricbt$$cbreiber.

(5ißt in fd?tr>arjer Hobe unb Barett, friit?«

fhieft unb lieft bic Leitung.)

GericWsdkner.

(Stellt hinterm <Serid]tstifdi, legt Barett

unb Hobe bes fjerru Hmtsrichters 3ured|t.

[tüährenb biefer Ctjätigfeit ftiirjt er bret

HTal sur Ojiir oorn rechts unb ruft hinaus
:)

• Xuf>— l>e! ! ! *

£)et m<*4>t eenen janj nernöe! —

]

(€r fpißt einen Bleiftift für ben Hmts*

richter, gießt Cinte ein unb ftubiert ben

2lufruf3ettel. Dann fteEjt er nach ber Uhr.)



c w u

[3Det 4.anbn>et>reffen fd>eint roieber mal

fel>r lange jebauert ju

Olle öod) tytit wieber ’n 2Uefen=

branb! £>er feift fytit wibber be janje

tDajTerfaraffe aue. 5Det publtFum t8

fd>on janj unjebulbig! 23 0ad>en |>eite

!

tDerben 0c tue 1>1 irieber fd>eene Fragen

fönnen! Kriejen 0e man nid) ben

Cintenfd>nuppen!

ÖericMsscbreiber.

(Bleibt intenjit» in bie Leitung »erlieft.)

GericMsdiener.

»5a’ 2lFtuar, jtnb 0e nid>’ balb

fertig mit ’n Generalanzeiger?

0ericbt$$cfwibcr.

34> lefe blofj no4> l>ter bie Fomifd>en

@erid>t8üerl>anblungen. £)a wirb ber

2llte wieber fd>mä^lid> herunter»

gemacht, wegen lüinfpemmg bee freien

2$lempner><0efellen.
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ßericbtsdiener.

süin 0tü<£ Arbeit war et, ben

Kerl in bie Jelle ju Friegen. £)et war
ccn janjer Koter, Famt tc? 3t>nen

fagen. ©etjt ber Kerl ejal im ©erttbts«

faal bc« »5ut auf. 5Det Famt ber Klte

fd>on gar nid>t vertragen. Utt icF

ood> nid>! 3cF bin ein Patriot! 3cF
bin ein alter 0olbat

!
Qn patrtotifebem

Sruftton.) 3d> t>abe meinem Kbnig
treu gebient, ict> l>*be bret £elb«

?uge mitgematbt. — 3df bin Feen

3rtto(Te! 3cF bin ttlitjlteb von ’n

"Kriejerverein
! j

Amtsrichter.

(2>urcb bie Zttitte.)

ttlorj’n
!
(<3um ä3ericbtsbiener.)

[
üiin

©lae TPafler! 3<f> b^be einen Kiefen«

branb
! ]

6ericbt$scbreiber.

(Springt auf.)
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0«rieimdicner.

(<Sie§t aus ber Karaffe bent Amtsrichter

ein <ßlas Waffer ein unb fyilft ihm beim

Ablegen unb in bie Kobe unb fteljt bann

mit bem Ausbrud rolligen 33löbjtnns

ftramm.)

Amtsrichter.

(<3um (Seriditsfdireiber.)

Via ja! 2>er »Serr ©erid>t8fd>reiber

lieft wieber ben ©eneralanjeiger.

[
3mmer Reiter ttttb Fontente, fogar bie

3nferate werben ftubiert. 3<h l>abe

fd>on einmal gefagt, es ifl

böcbft unpaffenb unb ber Würbe be«

©ertd>t0 nicht angemeflen, tyiev im

©erichtsfaal Leitung $u lefen, über-

haupt folch ©ppofitioneblatt wie ben

©eneralanjeiger.
]

0ie lefen wohl bie

Fomifchen ©erichtsoerhanblungen, was ?

34> habe bi« je$t noch Feine Fomifchc

©erichtsoerhanblung erlebt. Äommt
bet mir jar nich oor! SDer ©eneral-

anjeiger flnbet natürlich alle Per-
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banblungen Fomifd>. i£in eFcltjaftcs

33latt! Unb ein foId>ce 3Matt lefenBie!

GericbtsscDreibcr.

(Kecf.)

[
*>«’ 2lmterid>ter, id> lefc ftete nur

bie amtlichen 33eFanntmacfoungen be©

2tmt6gcrt(I>t0 !

Jlmtsricbtcr.

(Siebt &e» «Sericbtsfcbreiber »erbufet an.)

3a, leiber muffen mir bie nod>

immer bem ©d>anbblatt geben. UTetne

iCrlaffe ftnb nod> ba© -öefte an bem
ganzen 33latt. 0ie finb menigften© in

einem mufterjütigen 5Deutfd> jefct>rie=

ben — >5err, worüber lad>en 0ie?

ßericbtsscbreiber.

»£a’ ^tmt0rtd>ter! 34> l>Äbe Feine0 =

weg© gelad>t!

Jlmtsricbtcr.

Wollte id> mir aud> au0bitten!
|

(5um «ßeriditsbiener.) Aufrufen!

2*
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öericbtsdiener.

(Stürjt ab nad? redits.)

Wäljrenb bes folgenben <5efpräd s

bört man 2)rauf$en ab unb 3U bie 5timn :e

bes <8erid)tsbieners: „— ttuber"

trüber" u. f. f. <3um Sdiluffe: „Parteien

unb Seugen eintreten 5immer 25!"

burd} bie offne Ojür. —

JVmuricbter.

(tieft ftfcenb bie (Cerminslifte.)

3s ja tvieber ’ne nette ÖpetfeFarte!

Werben wir troi>l roieber bi© 3 ftQen.

Wo ftnb bte Cermtnefatben? ((Er nimmt

ein 2Iftenbünbel t>om (Seriditsfdjreiber ent«

gegen.) Uebrigens in 3f>rer <8>erid>ts«

fd>reiberet |d>eint ja wieber eine reijenbe

43ummelei ju fyevrftfycn. ^aben mir

ba ttueber eine 0ad>e mcf>t geftbieft —
gerabe bie allerfd>n?ierigfFe 0ad>e. iüine

janj faule 0ad>e — ein proje£ jtreier

Dillenbefujer in 0onnenfee. 33in jei$t

felbjfrebettb jar nid> informiert. Unb
bann frommen bie ileute aus 0onnenfee

Digitizec
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l>ierl>er jereift unb »erlangen t>on mir

eine jeorbnete Xed>tepfleje. 3llfo, t»o

ifl bie 0ad>e?

Gerictrtttcbrclber.

(Kleinlaut.)

*$itr ift fiel (<5iebt iljm nod] ein

Kftenjiikf.) £>ie Elften Ratten ft4> »er*

laufen, >5a’ ?lmtend)ter

!

JfmtsricMer.

Ttuegejetdwet: "KBten Ratten ft4>

„»erlaufen". t£in <25lü<f, bafj fie nid>t

au^> nod> »on ber 0tra$enbat>n über»

jefal>ren ftnb. (<£r »ergleidjt bie Kften*

auffdjrift mit bem Cerminsjettei.) VTatür*

li<£, nun fiel>t biefe 0eefd>lange au<i>

nod> als erfte auf bem Cerminsjettel.

£>as Bann ja nett werben. 3d> t>abe

Hat^mittag ’ne t£^renratfit$ung, unb

jetjt l>at man Beinen 04>tmmer »on

ber 0a<t>e unb Bann fid> ben janjen

0alat »on ben jeel>rten Parteien nocl>

einmal fer»ieren laffen. (Die ^bür
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ift aufgangen. Der (ßericf)fst»iener ruft

braufjen: „Parteien unb beugen eintreten

Saal 25!") J>a ftnb fte fd>on!

Der Kläger

Die Beklagte

Der Sachverständige

Publikum.

(nimmt auf ben Sänfen plafc.)

(treten ein oon

redits.)

Dericbtsdiener.

(2TTelbet.)

Aufruf tf* erfolgt!

Der Amtsrichter.

(2Tlonocle

)

^5ittc öie Parteien, h*er ^>eratt=

jutreten ! Klager rechts, Geplagte linFs!

(<Sefd?iet}t.) J)anFe fel>t! (<£r betrachtet

bie elegante Beflagte prüfenb unb iaf$t

bas ZlTonocle fallen.)
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Jimtsricbter.

(Säufpert jtdi.)

ber »Serr 0acbt>erf*änbige, ©eb-
©berbetgrat unb profefiTor ber ©eologie

£>r. (Breve att8 Berlin anroefenb?

Sachverständiger.

34> melbe mid> ;ur Stelle!

Amtsrichter.

£>anFe, *5err 0acb»erftänbiger. TDir

Fönnen alfo »erbanbeln! *5err ©ebetnt*

rat — ©eriebtsbiener, einen 0tubl für

ben «5errn ©ebeintrat! — bitte plaij

ju nehmen.

Sachverständiger.

(Sefet ftd].)

£>anFe febr. (<£r »erlieft ftd] in ein

mitgebrachtes biefes Sud] in bem er

eifrig lieft.)

Amtsrichter.

(Setrachtet bie Jlngeflagte burd] bas

ZHonocle.)
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Kläger.

(£egt los.)

Wein unerfd>utterh'd>e6 Vertrauen
in bie Unparteilichen bee (geriete. —

JVmtsrlcbter.

(Sd]nau3t.)

3err — 0te flnb ja noc^ gar nid>t

gefragt.
[ Ueberbaupt — (er ergebt ftd?

unb Beugt ftd] über ben (Seridjtstifdi.)

Wie Fommen 0ie baju im Xabfai>rer»

aitjug K»er vov (Beriet *u erlernen.

Kläger.

CM> bin Ieibenfcbaftlid>er Xab=
fairer

!

Jfmtsricbter.

3d> verhänge 25 WF. (Drbmmge*
fhrafe über 0te.

Kläger.

-Sitte fel>r! Äann id> gl ei<J> be*

jaulen?
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*

Amtsrichter.

(SrüQt.)

Heimen 0ie fid> in 2ld>t, *$err!
]

(Sachlich.) Erft wollen wir mal bae

Äubrum ergänzen ! Wae ftnb 0ie,

«Srau Geplagte?

Beklagte.

3 ? 3 bin Wittwe tmb »5ofopern=

fangerin a. £>.

Amtsrichter.

0inb 0ie Wienerin?

Beklagte.

3? 3« @ott fei fcanlM

JTmtsiicDter.

(Hotiert in fcen Elften.)

Wae f»nb 0ie ^err ^Kläger?

Kläger.

Eigentümer rom „ ©eneralanjeiger

"

unt> Äommanöant her freiwilligen
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«Seuerwel>r »on Sonnenfee! Stteitt un«

erfd>ütterlid>e0 Vertrauen in bie Un*

porteilid>Feit bee ©ertöte. —

JTmtsrkbter.

(Se£t jtcfj nerrös bas ZTConocIe auf.)

^err, wa© l>aben Sie blo« immerju.

Soweit finb wir ja nod> jar nicf>t!

(Blicft in bie Elften unb fielet bann neu«

gierig ben Kläger an.) 2Ufo Sie, Sie

finb ber Eigentümer be©
;/
3eneral«

anjeijere?" (dotiert in ben Kften.)

Kläger.

Woju muffen Sie ba© wiffen?

JVmtsricMer.

Wir brauchen bie genaue ^tbreflfe

wegen ber Suflellung ber @eri<bt» =

Fofienredmung.

Kläger.

(Beftimmt.)

© bitte fel>r, id> beabftcl>tige bur4>=

au© Feine ©erid>teFoften ju tablen!
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Amtsrichter.

Das n>irb nid>t non 3*>nen, fom
t>em non meinem t£nburtl>eil ab=

I>4ngen

!

Kläger.

34> lege Berufung ei». 34> gebe

an bas ü.anbgerid>t an bie Ilte 3nfiatt5.

Amtsrichter.

(Sdiorf.)

34> bitte ©te, 3unäcf>ft 3i>*r Per=

trauen, ber I. 3nftanj ju fd>enFen.

3l>re £>rot>ungen finb uoüftänbig über=

flüffig. »5etr @erid>t8fd>reiber, finb

@ie fo weit?

öericbtsschrciber.

(Derbeugt ftdi.)

Amtsrichter.

2tljo, meine »5errfd)aften, nid>t

w>at>r, ©ie finb Hacf>baro?
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Kläger.

(ITCit tDÜtenöem SeitenblicF.)

Leiber I !
—

Beklagte.

0o 1 3e^t fagt er leibet. ,$rityer

war’s bem ^errn fel>r angenehm!

JfttitsrlcMer.

U*ntfd>ulbigen 0te mal, meine *5err«

fd>aften, mel>r ober weniger

freunbfd>aftlid>en ^bejte^ungen gel>en

mid> gar nid>ts an!

Beklagte.

(2TTu{j bas lefcte IDort Ijaben.)

i£ntfd>ulbigen, id> wollte bas bocl>

blofj gleid> bemerFen

!

Kwtsrkbtcr.

3d> glaube, fo Fotnmen wir md)t

weiter. Kläger, tragen 0ie 3l>re

Digitized by CooglS-J
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Älage t>or! Worauf Flagen 0ie?

(23lättert in ben 2lftett.)

Kläger.

Cfd) bin jel>r erftatmt, ba£ ber »5erv

Slmteritfuer bas nic^t «uffen. Wojw
bejahte td> benn pro;efjFoften?!

flimsricbter.

3d> i>abc 3t>nen fd>on einmal ge=

fagt, bafj Sie nod> gar Feine Äoften

ju jaulen l>abcn ! ^aben 0ie iiber=

|>aupt fd>on Porfdwß gejault? ?ld>,

*Serr (B>ericl>t0f4>reiber, notieren fle

bod>, bitte, oor Eintritt in bie 25e

tt>ei6aufnal>me netpfli^Het ficb

Kläger, 200 ttTF. 2lu6lagent>orfd>u£

3« jaulen!

Kläger.

0o? t>orfd>ufj? 3^> 3al>le Feinen

t)orf4>u$! Woju t>orfd>uft?

Amtsrichter.

SDenFen 0ie, ber *5err (Bel>eimrat
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Fomntt auf (BericbtöFoften au»

-öerlm l>tcrl>er? tt)ir galtet» uns
an Sie! —

Kläger.

(lüütenb.)

(But! 3<b ;af>Ic ben t>orf<bu£!

^4>ön! I)ie -ScFlagte mug tl>n mir ja

erflatten

!

Beklagte.

£>od> nur, wenn i ben pro$e£ uer>

litt’, bitt fd>6n I

Amtsrichter.

2llfo, meine *5errfd>aften, 0ie ftnb

beibe Hacbbarn unb PillenbeftQer in

Öonnenfee. 3b** teilten liegen auf
ber ©eewiefe — ad> fo! £>ae ifi bie

berühmte <£bofe! uom WadFelftein,

nidE>t wahr?

Kläger.

3<*mobl/ bie <£f>ofe t>om tUacfelftein.

UTein unerf<bütterlid>e8 Vertrauen. —
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Amtsrichter.

(Jlergerlid?.)

*$evrl 0inb 0ie bod> fFill! (Sachlich:)

3Der TDacFeljFein nid>t tt>al>r, bae ifi

bie TtttraFtion t>on 0onnenfee, bie

XiefenFlamorte mit bem märchenhaften

0<h*»>erpunFt, bie bei ber Fleirtften

Berührung tnacfelt rote ’ne olle «Sichte,

fojufagen ber fleineroe 0cf>auFelfhii>l

für bie 0ontiettfeeer 0ommerjäf*e,

nicht roahr?

Kläger.

3d> geftatte mir ben ^invoti*, ba$

ee für ben projefj ganj gleid>gütig tft,

bafj ber Wadfelftein roacFelt.

Beklagte.

-23itt’ fchön, ee ^anbelt ficf> gerabe

barum, ba£ ber tDadfelfFein roacFelt.

Wenn er nicht roacFeln tl>üt, roär’ bie

ganje ®’fd>itt>t’ net geFommen!
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»

4
Amtsrichter.

Ha, vorläufig ifl mir bie ganje

,
f

tDadfelfleinbetrieb fcbleiert>aft. 2tlfo

»

\

4
* *

1

bitte, »5crr Kläger.

Beklagte.

V

1 f

£)arf i mid> vielleicht fetjenl Wenn
ber fd>on anfangt, nachher bauert’« eine

» *

t

•

< .

Piertelfhmb’, umftnFen Fennt ma —

!

! i
Amtsrichter.

i t

•i
Yluntiu«, einen Stuhl für bie

«eFlagte!

'
Beklagte.

. t

i

(Sifet.)

3$ann mir bod> Faan tttenfeh net

* verbenFett !

4
Jlnttsricbter.

1

3
*5err klüger!
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0ericm$scbreiber.

(fjat fdjon lange ehr>as auf bem Fjer3en0

*5err Kmtsricbter, barf tcf> mir tneb

leid>t eme befd>eibette 43emerFuttg —

Amtsrichter.

(Heroös.)

Zerr, mae l>«bcn bloe immer}«!

Kommen 0ie fd>c>n wieber mit 4$e=

merFungett? ©ie l>ftbe,t b*er 9Är nM>ts

mit}«ret>ett! ©ie fittb l>itt (Bericht«*

fd>retber, weiter md>te! 0ie |>Ä^en

l>ier gar nickte }u bemerFen!

0ericbtsscbreiber.

(§ucft beleidigt bie Kcfjfeln.)

Amtsrichter.

(Klopft neroös ben Cifch.)

2(lfo id> bitte jetjt enblicb: t*»

WacFelftei«!
3
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Wäger.

(23ebaglidj.)

34> mu^ fet>* weit auet>clett —

Hmtsricbter.

(Springt entfett auf.)

Beklagte.

0d>autt’e, ^err t>on präfibent! 3
l>ab'e glet gefagt!

Jlmtsrkbter.

23itte t>olctt 0ic nid>t wett aue!

34> |>abe no4> 2£ 0ad>en — faffett

0ie fid> Für?, fad>ltd> rote 3b? —
(biffig) ©cneralanjciger! (Sefet ftdj.)

Beriebtsselmiber.

•aerr 2tmterid>ter, barf td> melletd>t

jur 0ad>e —
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Amtsrichter.

VJcin
!
3d> tt gar nic^t, tuae

3\>ntn einfallt, ^err! 0tdren ©ie
md>t immerjul Wir reben jet$t tyiev

rom Wadfelftein!

Gerichtsschreiber.

(2?cftgniert.)

Wie Öer *5err ?lmtericf>ter befehlen!

Kläger.

*>abe id> fegt bae Wort?

Amtsrichter.

(Jfterrös.)

3a &od>! plattieren ©ie!

Kläger.

(plafct heraus.)

2Ufo: i<t> habe ber 43eFlagten t?or

jtoei 3abrett einen ©tein gef4>enFt.

Amtsrichter.

(Slättert in ben Elften.)

iDen quäftionierten Wacfelflein?

3*
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Kläger.

3awol>l, ben quäftionierten WacFeb

ftcttt.

Jfmtsrichter.

üerjetl>en 0ie jütigft, lieber >3err,

fo eine roacflige JUefenFlamotte ifF

bod> Fein t>ieUiebd>enjefd>enF

!

Kläger.

«aerr ^Imteritbter, biefer Stein war
ein <Befd>enF. Dergeflen @ie nitf>t, es

banbelt flcl> um ben WacFelfFein. iDer

Wacfelftein ifF bie größte &tfyct\9

nmrbigFeit non Sonnenfee unb im

-öäbeFer mit brei Sternen bejei4>net.

[SDer Eigentümer bes Wadfelfteine Fant»

mit bemfelben ein gro^ee (Befd>aft

matten. Wenn bie 5000 tfremben, bie

alle 3a^r nad> Sonnenfee Fommen
unb ben WacFelftein befteigen, jeber

nur 5 pfg. bafür bellen, gtebt bas

jebe Saifon —
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Amtsrichter.

%d> ir>a©
!]

tDae ifl benn ber —
at> tric oon bem 0tciti?

Kläger.

V'lun, er »natfeit eben ! 5Der Watfeb

ftetn

!

Amtsrichter.

Unb wie »n'rb ber TDatfelftein in

betrieb gefegt?

Kläger.

3» betrieb gefegt?

Amtsrichter.

3a, tnatfelt ber Stein allem, ober

muß er jewatfelt werben ?

Kläger.

(53eljaglid).)

2>er Watfclftein muß allerbmge ge=

»ratfeit werben. ?lber trotj feiner
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rteftgen ©ro$e, «5err 2tmtörtd)tcr, ge=

nügt bie 33efFeigung bur^> ein fünf»

jähriges Äinb, um ben ©teilt jum
WacFeln }u bringen.

Jfmtsricmcr.

(teijnt ftdi juriief.)

2Ufo ©ie meinen, man ftellt

etnfad) oben tyin auf ben Watfelffein

unb wacFelt?

Kläger.

3awoi>l — unb wacFelt.

Amtsrichter.

5?ae ift allerbinge fe|>r auffällig.

Kläger.

©e^c auffällig, »5err Ttmtsritbter.

£>er Eigentümer biefee ©teine« Fann,

wie gefagt, mit bem WacfelfFein ein

fteinreid>er UTann werben.
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Jfantsricbtcr.

Waffen 0ie btefe tDortfpiele! tf)ie-

niel mi$t ber 0tein?

Kläger.

j£r |>at etn?Ä bie (Bfcöfle einer

0d>eune, ber TDadfelftem! 10 m
20 m lang unb 8 m breit! laut 23abeFer!

Amtsrichter.

((ßemütlid?.)

Unb ba Fommen nu im0ommer ejal

bie fünftaufenb £remben unb roacfeln

!

(Cebnt jicb behaglich juriief.) 3ft ja ’ne

bolle 0ad>e! Utu# man botb eigent»

lid> aud> mal ^unreifen! — Via, unb

ben t>erfd>enFen 0ie nun fo als Tin-

benFen, ben WacFelftein ?

Beklagte.

3a, ben (SrojjglocFner uerfcbenFt

ber «gcrr als 2tanl>ängfel!
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Amtsrichter.

(IDinft ab.)

\t)ae war benn ber @runb für btefe,

ät> — mtneralogifd>e 2tufmerFfamFeit?

Kläger.

iDae gehört m’d>t t>*cri>cr! s£s

i>anbelt ftd> t>ier nur um ben TPadfeb

ftein

!

Beklagte.

(Springt auf.)

33ttt’ fd>bn, ^err t>on präftbent,

bae gef>brt aber bod> t>‘cr^>cr- Wir
waren j’fatmnen perlobt, unb ba t>«t

er mir ben \t?adfelftetn —

Amtsrichter.

(2lbfd]neibeitb.)

^öitte, gnäbige <$rau, ©ie bürfen

ftd> nad>I>er aud> nod> auefpred>en.
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Beklagte.

(Sefet ftd? piquiert.)

Wenn matt t>aic gar «et reben barf!

Tlllee um bett ölenbigen ^elebrocFen,

biefen Wad?elftem

!

Jlmtsrkbter.

0tel>t bie Geplagte aleißigentftmerin

bee ©rein« im ©runbbu4>?

Kläger.

Hein, fte t>at nur grunbbu<t>lid>

bae Xe4>t — letber! — mit Begleitung

ju jeber Cagee= unb nadjtjeit burd>

meinen ©arten ftd> ju 5u£, ju pferbe

unb ju Wagen auf ben WacFelftein

;u begeben —

Beklagte.

(fjöbnifct] ladienb.)

— unb bort oben ju tradfeln — i>al>a —

Amtsrichter.

Xul>e! Wae fällt Otynen benn ein,

BeFlagte! Sie ftel>en t>or ©ertdjtl
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Kläger.

Heutig Fam fie fogar mit bem
Streirab an!

Beklagte.

2lnbere tt?ocl>’ fal>r i au nod> mit

ber 2lutomobilFutftt> auf ben Watfeb

ftetn, — tytya. —

Amtsrichter.

»5üten 0ie 3l>rcn ITtunb, -öeFlagte!

Kläger.

0o ift bie pcrfon immer!

Beklagte.

(a>«b.)

33itt’ ft^dn, roae l>at er gefagt?

per^onn b*t er gefagt? »5err t>on

prÄfibent, i bin bocb Feine per^onn —

!
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Jlmtsrlchfer.

Via na ! -öeruingen Sie fid> ! Por’m
<0efeQ flnt» wir alle perfonen ! i£s

gibt p^>yftfd>e perfonen unb moralif<f>e

Perfonen!

Beklagte.

(patffetifdi.)

3 bin aane moralifcbc per^onn!

Amtsrichter.

Hein, Sie ftnb eine pl>yflf(l>epttfon!

Beklagte.

VDie? 3 bin Fane moralifd>e

per^onn ! Unb b o d> bin i ane

moralifd>e perßonn!

Amtsrichter.

Xut>c! 0ie ftnb eine p^yflf<cf>e

perfon, »erftanben! VDeetjalb Flagen

Sie alfo, *5err Kläger? *5at bte -8e

Flagte ju t>»el auf bem Stein geroacFelt?

— Allgemeine JEjeiterfeit. —
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Kläger.

^err Tlmtericbtcr, bitte, id> per=

lange ernftefte T3ebanblung. 34> b«be

ber 45eFlagten ben Wacfelfteitt auf ber

©eewiefc gefd>enFt. s£e ift jct$t 2 3a|>r

ber. 34> b<*b* Peine Urfatbe, bae <3e=

ftbenF länger au feubeben. itteine jetzige

T3ratit will auf ber ©teile Cenni«

fpielen.

Beklagte.

(fjöbnifd?

)

Tllfo barum!

Kläger.

3<b beantrage, bie T^eflagte $u per*

urteilen, ben ibr geftbenFten WacFelftein

binnen £ Woeben abjubolen!

Jfmtiricbter.

Tiber tlTann, einen ©tein pon ber

(SMfje, tper foll benn ben abbolen!
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Beklagte.

0c> — Fann id> jetjt vielleübt aud>

mal reben? £>ie 0ad>e ift gan; anbers

mit bem TDacFelftem!

Kläger.

»5err Tlmtsricbter, bei ber perfon

ift alles immer gan$ anbers.

Jfmtsriebter.

(Sdmaujt il?n au.)

«5err, brücFen 0ie fid> etwas

commentma^iger aus! — -SeFlagte,

bitte 1

Beklagte.

(tDeinerlidi.)

3 bin ane arme Witwe mit nier

unmünbigen Ätnbertt. tTTeine t>illa

in Bonnenfee fto^t an bie non betn

^erm ba. Vta, unb ba ber »5err ba

friber — i fag fr i
ber — ein ganj

netter tTTann war, b«l>’ i g’bacbt, es

war nielleitbt ganj guet, wenn wir

uns 3’fftmmcn betrfttetc,, ‘ richtig:

eines 2lbenbs finb wir j’fammen allein
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oben auf bem \t)ad?elftein, unb bet »Serr

jeigt mir nocf>, wie ber Wadfelftein

macFelt, unb mit einem tttal mären
mir perlobt auf bem tüacfelftein —
bie Bunn* ging gerab’ unter I $um
3tnbenFen an bie Verlobung auf bem
Wacfelftein fd>enFt er mir ben ganzen

tDacfelffein unb lafjt t|>n mir gerid>t=

lid> pcrfd>reiben. Bo mett mar alles

guet, aber jeQt Fommt bie ©emeinbeit!

2ld>t lag* por unferer ^oc^jeit bin i

grab’ pon ÄinFeifen aus ber Btabt

jurücF nad> Bonnenfee unb jiel> mi

gerab’ um in meiner ©iebelftuben, ba

flecf>’ i bur<b« «Senfter, mir mein >5err

^öreitigam oben auf bem tDacfelftein,

auf meinem TOacFelfiein — bie Bunn’

ging mieber grab unter — bas Äinber»

mäbd)m meiner Äinber, aisbann: por

ben^Rinbern feiner eigenen33raut,

abFi^t unb i^r jeigt, mie ber Btein

macFelt. Haa — mit fo anem »Sallobri

mad>’ i botb net «Soweit! 2lus Rac^e

perlangt er je^t, i foll mir ben WacFel*

fiein ab^olen! Bo an Irottel!
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Amtsrichter.

(fjeftig.)

Steine 3njurien, bitte!

Kläger.

£>ie perfon Fann mid> überhaupt

nid>t beleibigen!

Amtsrichter.

(Ueberfyört es.)

öeFlagte, legen 0ie großen Wert
auf 3t>r Eigentum an bem Stein?

Beklagte.

Tibtr an fe^r großen Wert leg’ i

auf meinen Warfelfteinl 0d>on weil

* alle Cag’ t>ingel>n will auf ben

Warfelftein mit meinen uier un*

fd>ulbigen Äinbern, — i I« bic

0ertritut auf ben Zugang — batnit

fit*> bic kleinen amüfieren unb marfeln

Finnen. %bet felbft bas gönnt er une
nid>t, ber 43impf! —

Digitized by Google



Ci W G

Kläger.

(Springt auf rr>ie oon ber Carantel

gefiodien.)

Wae? Wie? t£in 43tmpf?

-ötmpf foll td> fern? CJd> bin Fein

^öimpf! Heimen 0te ju protoFoll,

bafj id> ein -33tmpf bin!

Hmtsricbter.

(Setjr einbriitglidj.)

v$aben 0ic benn feiner Jett bie

0<£enFung bee 0tetne angenommen,

gnäbige «Stau?

Kläger.

Um ben 3ale gefallen ift fle mir,

«Jerr TlmtertdKer.

Beklagte.

3a, aber md>t aue Giebel £>er

0tetn ^>atte fo anen Foloffalen ttTatertab

tpert.

Digitized by Google



c; « u

Amtsrichter.

Wollen 0ie alfo bas 0treitobjeFt

abholen Iaflen?

Beklagte.

nimmermehr!

Amtsrichter.

3a, Klager! SDie 43eFlagte Fan«

hoch btefe JUefenFlamotte nich abholen

laffen. 0te ift hoch ein teil 3hrer

0eett>tefe.

Kläger.

43itte fet>r! £>ae ift ein Irrtum!

£>er 0tein roarfelt, ijl alfo nicht mit

bem s£rbreich »erroachfen. i£r ifl be=

roegliches, nicht unbewegliches Per*

mögen! 3<h brauche Feine fremben

(Begenftanbe auf meinem (Brunbflürf

;u bulben ober ich »erlange Äagergelb.

XlXein ©runbfturf ift Fein 0tätteplaQ

für bie Warfelfteine anberer ileute. i£r

muf i>emntev, ber Warfelflein.
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Amtsrichter.

SeFlagte, laffen 0ie öod> ben 0tein

»erbringen ober abbred>cn, trenn ba«

UTaterial fo Foftbar ift. £>cr *£rlö«

bringe mei>r als ber ganje Watfelftein.

Beklagte.

G>, bitt fe^r! 3 bin gar net fo

fd>limm auf« ©ölb. Unb »erbringen

lajfc * it>« fd>on gar net. Wer garan*

tiert mir bafür, bafj er anbenrart«

au tratfelt. Wo foll i benn \>evna<i>

meine Sreinbe unb Sreinbinncn au«

ber 0tabt l>infut>tcn, trenn’« auf bem

Wacfelftein tuacFeln trollen.

JlttitsrlcDter.

TUfo gut! .Setreteaufnat>me! ^err

0ad>»erftänbiger, 3|>re perfonalien. —

Sachverständiger.

((ßiebt bem <ßerid?tsfd]reiber ein Blatt.)

Digitized by Google



C S1 C

Amtsrichter.

2lt>, fd>on ba! Pereibtgt ftnb ©ie

ein für alle ITTal — alfo ©te I>aben

ben TOadfelftem beftd>tigt? ©ie »raren

in ©onnenfee?

Sachverständiger.

3a, uorgeftern 2lbcnb! 2>te ©onne
ging gerabe unter.

Kläger.

3d> bemerFe — bae ift fd>on ber

b r i 1

1

e Sonnenuntergang auf beut

tDadfelftem!

Amtsrichter.

5lul>e! — Was fagen ©ie, <$err

©et>etmrat, ale Bergmann ju bem

TDatfelftein. Welchen Urfprung f>Ät

berfelbe? Unb »ft er mtt bem i2*rb=

hoben rertrad>fen?
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Sachverständiger.

£>er Wadfelfiein ift jweifelloe t>on

her fl8Faltfd>cn porpt>yrwanb red>t8

pom »Saufe be8 Klägers, bie bem
©taat gct>6rt, abgebrod>en unb auf bie

©eewiefe b^hgcftörjt. s£r b<*t fld>

einen fo merFwörbigen ©d>werpunFt

au6gcfud>t, baft er bei ber geringften

33elaftung fct>auFelt. UTit bem @runb
unb ^öoben ift er nid>t t>erwad>fen.

Jfmuncbter.

3b« ütquibation, *5e« @el>eimrat!

*5>er bitte (er unterfdireibt) 220 HTF.!

Sachverständiger.

(2TZit Derbeuguttg ab.)

Kläger.

(<ßebt öem Sacboerpänötgen bis 3ur Ctjür

nadj.)

©te wollen <3>el>eimrat fein? <Das

ift 3b« gan;e Weisheit, baft ber ©tein
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fd>auFelt? Unh haju Fommen 0ie

60 iTteilen weit non Berlin? £)afür

foll td> 220 2TTF. V>orfd>u£ jaulen!

Was jeher meiner Reporter treifj, hafj

her WacFelftein tradfelt, ha© trollen

0ie al© TDifienfch«ft awfttfd>en?

Amtsrichter.

Kläger, td> laffc 0ie etnfperren,

trenn 0ie fo fortfahren!

Beklagte.

2ld> ja, »5err ron präfihent, lafiens

i^n einfperren!

Amtsrichter.

2Ufo 5rau 23eFlagte, 0ie l

>

6ren,

her tDacfelftein geehrte hem ^Klager

gar nicht. —

Kläger.

3&> proteftiere gegen hiefe 2tu©=

legung!
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Amtsrichter.

£>ie ^erFun ft öes tDadfelfteins Ift

ln IDunFel gefüllt. —

Beklagte.

(pafeig.)

£)er tPadfelfteln ftet>t fo lang öa

auf her 0eenuefe wie öle XDelt!

Amtsrichter.

CM> rate jum V>ergleld>!

Kläger.

3d> null ein Urteil! U?oju ty<xbe

Ich meinen t>orfchufi gejault!

Beklagte.

3<i> lafie öen 0teln nicht abholen.]

Amtsrichter.

[Out!] CM> weröe erFennen! Äläger

l>aben 0le feiner Seit Öen 0teln aus*

önicFUd) mltgeFauft.
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Kläger.

Heitt!

Amtsrichter.

(0ut! 2tlfo! Hun pafllm 0te auf!

t£ntit>eber: £>er tDacfelftem tff ein Zeit

3t>res ©runbftücFs, bann Faun il>n bie

33eFlagte ntd>t abbolen, ober er ifi eine

33ergFlippe, bereu Eigentum 0ie nie er*

tuorben b«ben unb gehört bem 5isFus!

3Dte 43eFlagte b<*t tueber bas Jlecbt

nod> bie pfliebt, Me ÄiefenFlamotte

mit bem iUöbeltuagen bei ab=

jul>olen. dagegen bleibt es t^>r nach

tute t>or unbenommen, ben WacFelffein

jeber Seit ju befteigen unb in betrieb

ju fegen. 3nt namett bes ^Königs!

(<£r fefet jtd? fein Barett auf.) — £>er —

öerichtsscbreiber.

»5err Tlmtsricbter!

Amtsrichter.

Xube — teb uerFünbe bas Urteil!
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£>er Kläger rtnrb abgenuefen unb be=

$at>lt alle Äoften!

GericMsscbreiber.

^err 'Jtmtericbrcr! —

Amtsrichter.

0ct>n?erbrett, roas trollen 0ie benn

!

0ic matten mid> ganj nervös, *5crr.

öericbtsschreiber.

(Jltbcmlos. (Entfaltet ben <ßeneralan3etger.)

»5ier — im (Seneralanjeiger ftet>c

ein Privattelegramm aus 0onnenfee:

„SDer berül>ntte \Dacfelftem auf

ber 0eettnefe, bie TlttraFtton non

©onnenfee, ifi geftem 2lbenb, —
bie 0onne ging gerabe unter —
infolge einer Unterfpülung ber

0eeböfd>ung in ben 0ee gerutfeht

unb im tDaffer verfd>*vunben!"
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Amtsrichter.

Kläger.

Beklagte.

Warum I>abett 0ic öae

ttid>t gleich gefagt! Wo
ftet>t t>ae?

öeriebtssebreiber.

3m Generalanzeiger!

Kläger.

Unt» hafür foll ich 220 ttlF. zahlen

!

3<h nel>me hie Älage juröcF!

Amtsrichter.

iDaju war vorher Seit! Häufte
Sache!

Kläger.

3<h lege Berufung ein! 3<h gehe

ane üanhgericht! Ttn hie 2. 3nftattj.

(Sefct Öen fjut auf unh toill hincmsfHirjen.)

Amtsrichter.

6ie — h^en ©ie mal — ach,
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©eri<i>tebiener, ber *5err foü nod> tyiev

bleiben

!

öeriebtsdiener.

(5iibrt ben Kläger jurücf.)

flmisrlcbter.

Wie Fommen 0ie baju, tytv im

©erid>tefaal ben ^ut aufjufetjen. 3d>

nehme 0ie in eine ©rbnungsftrafe non

30 UTF. wegen Ungebübr vor ©eric^t!

ITTacht mit bem Dorfc^u# —

Klüger.

(Wütenb ab.)

250 UTF.I 3atnohn UTetn uner=

j(hütterlirf>e« Vertrauen —

Beklagte.

(Kommt aud] nod? einmal jurücf.)

£>er Sttann mufj mir bod> bei»

0te»n erfeQcn?
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Amtsrichter.

(Hicft ironifdj.)

Beklagte.

(fiiirjt begeiftert ab, bie JEjänt>c auf ber

23ruft faltenb.)

tTTem iinerfd>ütterlid>ee Vertrauen

auf bte UnparteiltdjFeit bes (Bericht«!

Portjang.
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Freisinnige Zeitung: „£m wahret Meuterstüet der

Satire! .... Fon tiefer Poesie erfüllt!“

Franz Fridberg:
******* 1

Muslkanteng’schlchten.
I

4. Auflage.
Preis t Mk. — Gebunden 1,50 Mk.

Berliner Tageblatt schreibt

:

. Bin* der schönsten
Brtäkler - Talente“. ===

Verlag „Harmonie“ Berlin

Digitized by Google
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Verlagsgesellschaft HARMONIE Berlin.

BeecHov’en
Sein Lehen und seine H erke
von Dr. Theodor von Trimmet

Enthält ca. 60 Illustrationen, Facsimile- und
Kunst-Beilagen, Porträts und

Bilder von

Max Klinjrer • Sascha Schneider • Frant Stack

Starker, hocheleg. Drpic A. ITll?
gebundener Band

In derselben Ausstattung erschienen die
Biographien von Händel, Haydn, Weber,
Lortzing, Verdi, Strauss, Loewe, Saint-
Saens, Jensen, Tschaikowsky, Brahms.
Weitere in Vorbereitung. -5
-n» -$» ^ Gebunden ä 4 Mark.

Paris 1900 prämilrt.

Zu haben in allen Buch- u. Musikalienhandlungen.

Bunte Cbeater*
und

Brettl • Zeitung

Das moderne Brettl
• Ueberbrettl •

Preis pro Jahrgang 4 ITlark.

(Probenummern gratif!)

Perlag „ßHRmOIlie" Berlin.

Digitized by Google



Vom Verfasser der „Brahms-Biographie" :

Professor Dr. belnrkh Kcitnann,
Bibliothekar der „Königlichen Bibliothek14 und Organist der

„Kaiser-Wllhelm-Gedächtnlikirche“ in Berlin

erschien soeben:

ttlagneriana — Ciszliana — Organistica

historisches — Kritisches — modernes

Eine reichhaltige Sammlung hochinteressanter,
fiir ein grösseres musikliebendes Publikum be-

rechneter Aufsätze.

2 Bünde zusammen « Hk.
In elegr. Gescbenkbande 7 Hk.

Von dem duroh seine Arbeiten am Nietzsche-
Archiv in Weimar und duroh seine Wagner-
Publikationen bekannten

Dr. Hrthur Seidl

dem n. A. Biehard Straus« seinen TU1 Eulen-

spiegel widmete, erschien soeben:

moderner Geiif
in der

Deutschen Tonkunff
Preis 3,50. In eleg. Geaelienkbande 4,50.

Eia wichtiges, anregendes Bneh
von sktnellem Interesse.

Verlag „Harmonie“ Berlin.

Digitized by Google



Populäre Einführung in

Richard Wagners • • • •

Ring des üibelungen
Besprechung der Dichtung und der Musik

(Mit Notenbeilagen)

tod Dr. phit. <»- Münzer.

4 Hefte ä 75 Pf., komplett kartonniert Mk. 3,90.

In eleg. Geschenkband Mk. 4,—

.

Vornehm und apart ausgestattet.

Der Verfasser giebt das in zahlreichen grossen grund-
legenden Werken zusammengetragene Wissen

einem grösseren Kreise In populärer Form
wieder und schildert die Tetralogie in ihrem Wesen als

„Geeamtkunstwerk**. Erbehandelt kurz und allgemein-
verständlich gleichzeitig die musikalische
Gliederung, das Leitmotivische etc. und andererseits die
Quellen der Dichtung, die poetische Form, die Idee des
Gänsen, die Charaktere, die Tendenz etc.

lflusiRer u. Dichterbriefe
an

Paul Kuozynski.

Briefe von Bülow, Liszt, Friedr. Kiel,

Ad. Jensen, Ad. v. Goldsohmidt, Servais,

Beinh. Beoker, Moszkowski, Scheffel, Lindner,

i Herrig, Grisebsoh eto.

Preis Mk. 4,—. Eleg. gebunden Mk. 5.—.

üeriag „barmonie“ Berlin.



Verlagsgesellschaft HARMONIE Berlin.

Professor Carl Weitbrecht’s neues,
„epochemachendes Werk“ über

Das

Deutsche Drama
(bis auf die neueste Zeit!)

besprach die Münchener „Allgemeine
Zeitung“ in einer

19* sieben Spalten langen,
glänzenden Kritik! *90

Das in glänzendem Stile geschriebene
Buch ist von hohem Interesse

MT für jeden Iiiteratnr-

und Theaterfreund!
„Der Beobachter“ schreibt: „Im aller-

besten Sinne des Wortes populär ge-
schrieben,

19* zollte in keiner deut-
schen Familienbüchern!

fehlen!“
Preis Mk. 6,—

.

In elegantem Geschenkbande Mk. 7.50.

Glänzende Besprechung in

„Bühne und Welt“, „Kunstwart“ etc.

Verlag „Harmonie“ Berlin.
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(circa 40 nummern für ßesanq
und Klavier-Begleitung) O N>

ist bei uns erschienen! x>

(Preis a Do. mit Cext Hl. 1.50 bis 2 Hl.)

Verzeichnis gratis u. tränen!

neu:

Ucbcrbrcttl-Potpourri
für Klavier zu 2 Bänden

(die hübschesten melodien, mit Cext)

Preis Hlk. 2.50.

Verlag BflRHlOIllE Berlin 8.






